
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1912 rüstete Royal Enfield sein schweres 
Zweizylindermodell, das speziell für das Schleppen 
von Seitenwägen gedacht war, weiter auf. Anstelle 
des seit 1909 verwendeten MAG Motors wurde das 
neue Modell 180 von einem JAP Zweizylinder in 
gabelförmiger Anordnung mit 770ccm Hubraum 
angetrieben. Dazu gab es einen eigenen 
Korbbeiwagen, torpedoförmig und mit Leder 
bezogen. Die 6 HP wurde zu einem Verkaufs-

schlager, und als 1916, mitten im ersten Weltkrieg, 
auch in Großbritannien die Herstellung von zivilen 
Motorrädern behördlich untersagt wurde, rollte sie 
als einziges Modell von den Förderbändern der 
Waffenfabrik aus Redditch, die mit dem Slogan 
„built like a gun“ warb. Nicht nur die britische 
Armee wurde damit ausgerüstet, große Stückzahlen 
wurden auch an die russische Regierung geliefert – 
allerdings in Solo-Ausführung. 

„built like a gun“  
ROYAL ENFIELD 6 HP M 180 770ccm 1914 / 8 HP M 182 1925 

 



Nach Beendigung des Weltkriegs blieb das Modell 
180 im Programm, das nach unten hin um etliche 
zivile Typen erweitert wurde. Enfield 
experimentierte sogar mit einem Dreizylinder 
Zweitakter (von dem nur ein Prototyp im National 
Motorcycle Museum in Birmingham überlebt hat) 
und mit einem seitengesteuerten Vierzylinder, der 
aber ebenso nie in Produktion ging. Anders der 
kleine Einzylinder-Zweitakter mit 225ccm. Der 
große Hit blieb aber das Modell 180. Dieses wurde 
1919 abgelöst vom Modell 190, bei dem anstelle 
des JAP Motors ein beim Flugzeugbauer Vickers 
speziell für Royal Enfield entwickelter neuer V-Twin 
eingebaut wurde: der seitengesteuerte Wolseley 8 
HP, mit einem knappen Liter Hubraum. Das neue 
Modell, das immer noch wie das Urmodell aus 1912 
ein Zweigang-Getriebe, die patentierte „Cushdrive“ 
Hinterradnabe, AMAC Vergaser und einen Bosch 
Zündmagneten hatte, geriet wieder zum großen 
Erfolg. 
 
Aus der 180 entstanden mehrere Untermodelle, 
ebenfalls mit V2 Motoren, aber auch in der 8 HP 
Version mit 976ccm Hubraum. Hier können wir zB 
ein Modell 182 mit diesem 1000er  Motor aus dem 
Jahr 1925 zeigen, das bereits über ein Dreigang-
Getriebe mit Kickstarter verfügt, der die Handkurbel 
des Vorgängermodells abgelöst hat. Es dient als 
Zugfahrzeug für einen formschönen, boots-
ähnlichen Seitenwagen mit Holzbeplankung, der 
wahrscheinlich von der renommierten Firma 
Watsonian gebaut wurde. Thomas Frederick 
Watson, genannt Fred, war ein selbständiger 
Bauunternehmer mit Sitz in Birmingham. In seiner 

Nachbarschaft befand sich die Manufaktur der 
Crane Brothers, die Hercules Fahrräder vertrieben, 
was ihn mit Zweirädern in Verbindung brachte. Weil 
Watson beruflich wenig Aufträge hatte, blieb Zeit, 
um sich mit der Entwicklung eines klappbaren 
Seitenwagens zu beschäftigen. Sein Vater griff ihm 
bei der Patentanmeldung finanziell unter die Arme, 
und so entstand die „Watsonian Folding Sidecar Co. 
Ltd.“. Die klappbaren Beiwägen kamen weniger gut 
an, aber 1914 hatte er daneben bereits nicht 
weniger als 6 verschiedene Modelle im Programm!  
 
Während des ersten Weltkriegs bleib sein 
Unternehmen geschlossen, Watson hatte bei der 
Firma Austin einen Posten gefunden und be-
schäftigte sich mit der Herstellung von kriegs-
wichtigen Gütern. Aber gleich nach Kriegsende 
bestand eine große Nachfrage nach Gespannen, 
und der „Monarch“, den Watson während dieser 
Zeit entwickelt hatte, wurde zum Marktleader. Er 
hatte besonders darauf geachtet, dass die 
Kombination Motorrad/Seitenwagen so schmal wie 
möglich geriet, er baute lieber in windschlüpfriger 
Form in die Länge. Der Monarch wurde in seinen 
Grundzügen noch bis weit in die 50er Jahre gebaut 
und sorgte besonders dafür, dass die Marke 
Watsonian weltweit berühmt wurde. 
 
Die Fotomodelle wurden uns von British Only 
(www.vintage-motorcycle.com) in die Wiese 
gestellt, die Fahraufnahmen stammen von der 
FranzJosefsFahrt Bad Ischl 2016 (Jans Keizer / NL auf 
einem 1914er  Modell 180) und der Grundlsee 
Vintage Klassik (Modell 182 aus 1928). 
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